Zuhause gesucht!
PAPUS SOLLTE EINGESCHLÄFERT WERDEN
Schutzgebühr: 220,00 Euro
Name: Papus
Aufenthaltsort: PS in 35614 Asslar
Rasse: Mischling
Farbe: weiß-braun
Geburtsdatum: 7.2005
Größe: 35-40
Kastriert: Tierarztentscheidung
Katzenverträglich: ???
Update 19.12.17: Papus ist gut in seiner Pflegestelle angekommen.
Er ist ein ganz liebenswürdiger Kerl, der es dankend annimmt,
gestreichelt zu werden und auf dem Schoß zu liegen. Sichtlich
genießt er die Wärme im Haus und findet jegliche Art von Decken
und Kissen toll. Sein Pflegefrauchen spricht in den höchsten Tönen
von ihm, da er einfach ein wunderbar gutmütiges Herz besitzt. Das
Laufen fällt ihm allerdings wirklich sehr schwer.
Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Christin Tabler
Telefon: 01578 / 1724922 (WhatsApp-Handy!)
Mail: c.tabler@herz-fuer-ungarnhunde.de

Update 11.11.17: Unser lieber Hunde-Opi ist leider zum Notfall
geworden. Es geht ihm nicht gut im Tierheim. Er frisst nicht mehr
und wird immer dünner. Papus wird es schwer haben, den harten
Winter in Ungarn zu überstehen.
Unser wunderschöner Hundopi Papus musste schuldlos leiden. Sein
Frauchen kam in ein Heim und die Familie gab Papus skrupellos ab,
um ihn einschläfern zu lassen. Nach so vielen gemeinsamen
glücklichen Jahren. Kann man sowas verstehen? Nur, weil ein treuer
Begleiter älter wird, ist er doch nicht weniger liebenswert. Papus war
so lieb und arm anzuschauen, dass unsere Tierheimleiterin Andrea
ihn sofort aus der Tötungsstation abholte und ihn in das sichere
Tierheim brachte. Wir hoffen alle so sehr, dass Papus noch einmal
eine Chance bekommt und trotz seines hohen Alters, eine ihn
liebende Familie findet, die mit ihm seinen Lebensabend verbringt
und ihm unendliche Liebe zeigt. Anfangs ist Papus schüchtern, doch,
wenn er die Menschen kennen und lieben lernt, kann er gar nicht
genug davon bekommen, zu kuscheln und zu schmusen. Er ist
einfach ein ganz, ganz lieber und anhänglicher Kerl. Papus ist sehr
ruhig, bellt kaum und kommt mit anderen Hunden prima zurecht.
Leider sind seine Gelenke nicht mehr so gut, besonders vorne. Was
wohl absolut normal im Alter ist. Er leidet unter einer
Ellbogendysplasie. Dies beeinträchtigt ihn aber nicht weiter. Es geht
alles einfach etwas langsamer :)
Leider hat er Katzen zum Fressen gern und sollte daher in einen
katzenfreien Haushalt einziehen.
Haben SIE sich in den kleinen Mann verguckt? Suchen SIE vielleicht
genauso einen ruhigen und freundlichen Begleiter? Dann rufen SIE
ganz schnell bei uns an und lassen den lieben Hundeopi nicht zu
lange warten.
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